
lo 0/ Ly.soform-Dermosapol bei Psoriasis und Lupus.
Von Dr. Rohden in Bad Lippspringe.

Gelegentlich der Dermosapoitherapie (Inunktion) bei tuberku)ösen
und slirophulösen ÁffeMonen mache ieh des öftern dio Beobachtung,
dass Psoriasis, Lupus urn! Dermatomykosen einer verhältnissmässig
schnellen Heilung entgegengehen. Inveterirto, indurirte Psoriasis, die
in verschiedenen Privatklinilsen mit diversen Medikamenten - Chry-
sarobin, Naphthol, Naphthalan - behandelt wurde und stets hartnäckiger
rezidivirtc, heute in charakteristischer Weise unter folgendem Vorgang
ab. Zuerst liandzerklfiftung, dann ein cxzentrisclier Vorgang der Hei-
lung, indem sich im Centrum der indurirten, schuppenden Partieen zu-
erst normale Hunt entwickelt, sodass schuieaslich nur noch ein wall-
artiger Rand restirt., der bei fortgesetzter allgemeiner und lokaler
Tnunktion verschwindet. Bei lokaler Anwendung des Lysoform-Dermo-
sapol tritt nach einem Tage eine Röthung und Abschuppurig ein -
eine Reizung, wie bei Chrvsarohin, (silt fort - Innerliche Medikation
win-do bei den beobachteten Fiiflen vermieden. Auch Partheen, die
nicht lokal. behsndlt wurden, erschienen in der heilung bei eflgemeiner
Innnktion günstig beeinflusst.

Bei Lupus stehen mir einige interessante Beobachtungen zur Ver-
fügung. So nahm ein Lupus bei allgemeiner Inunktion und lokalen
Verbänden, ffinfmarkstüclsgross, inneilalb acht Wochen einen guten
Heilungeverlauf. Eine knotige Lupuseiitwickelung am lateralen Rande
des linken kleinen Fingers heilte innerhalb sechs Wochen ganz ab bei
der nicht ätzenden Anwendung des 10 %igen Lysoforin-Dermosapol. Eine
stäj-kere Conzentration wird bei schwereren Fällen wohl angebracht sein.

Immerhin dürfte durch diese Beobachtungen die Anregung zu
einer Nachprüfung besonders in dermatologisehen Kreisen gegeben
sein. 100 g des Präparates reichten bei ausgebreiteter Psoriasis acht
Tege aus, Die Präparate Dermosapol purum (neutraler Leberthran-
seifenbalsam), LysoformDermasapol lo %, Peruol-DermosapoJ 10 (Sca-
bies), Jodhali-Dermosapol S % (skrophuiös-tul3erkulüse Prozesse) sind aus
der Engel-Apotheke in Müllieini a. d. Ruhr zu beziehen. Auf die ausser-
ordentlich leichte Resorbirbarkeit des Dermosapol, seine relative Reiz-
losigkeit nun die Ausmerzung des widrigen Lcberthrangeruehs, auf die
Sauberkeit der letzten, sehr verbesserten Präparate für die Wäsche

soi besonders hingewiesen. - Ich bemerke besonders, lass in allen
Fällen ausser der lokalen Anwendiig eine systematische Allgemein-
inunktion vorgenommen ist, insbesondere die Einreiburig (täglich zwei-
mal einen Theelöffel eine Minute lang) des Dermosapol auf Brust,
Bauch und Rücken. Auf die Einwirkung des leicht resorbirbaren
Dermosapol auf das Lymphsystem und den Slitestroin (ent7,ündungs-
widrig, auflösend, zertheilend) wurde bereits in No. 7 dieser \Vochien-
schrift 1901 hingewiesen.
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